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Sing & Swing am Mittelrhein 
 
Unter diesem Motto veranstalteten die beiden Vereine MGV „Eintracht“ 1822 Oberdiebach und 
das Blasorchester Niederheimbach/Trechtingshausen (BONT)mit musikalischer Unterstützung 
aus Bingen ihr nun bereits drittes Konzert am Samstag, den 10. Oktober in der Mittelrheinhalle 
in Bacharach. Zahlreiche Gäste waren der Einladung zum „Herbstkonzert“ gefolgt. Sie alle 
erwartete ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Dargeboten von den drei Chören des MGV 
Oberdiebach: dem Männerchor, den „S(w)inging People“ und dem Kinder- und Jugendchor 
„S(w)inging Kids“, dem Musikverein BONT und der Solistin Gisela Ginsberg. Die Bacharacher 
Sängerin unterstützte auch in diesem Jahr wieder die musikalische Arbeit der beiden Vereine in 
großartiger Weise. 
Nach dem Eröffnungsmarsch von BONT begrüßte Thomas Voigtländer - 1. Vorsitzender des MGV 
Oberdiebach - die Gäste, unter ihnen auch der Stadtbeigeordnete Thomas Dietz, in der 
herbstlich geschmückten Mittelrheinhalle. Er dankte Thomas Staßen und seinen Helfern für die 
Ausarbeitung des Konzertprogrammes. Die Zuhörer erwarteten auch einige Premieren. 
Besonderen Dank sprach er Joachim Böhler für die Dekoration der Halle und Annemarie Zahn für 
die Plakat- und Programmgestaltung aus.   
Nach einem weiteren Vortrag von BONT unter der Leitung von Matthias Scholl sangen die 
„S(w)inging Kids“ mit dem Chorleiter Klaus Klemann sich gekonnt mit stimmungsvollen Liedern in 
die Herzen der Zuhörer! Der Mezzosopran Gisela Ginsberg besang in der ersten Halbzeit das 
Leben und Feiern am Mittelrhein. Auf eine besonders charmante Weise wurde der Männerchor 
unter der Leitung von Heinz Vogel von Frau Ilse Geier angekündigt. Sie stellten sich selbst 
musikalisch vor und besangen in zwei Liedern den Herbst mit seiner Jagdsaison. In einem Lied 
hieß es: „wir singen auf jedem Sängerfest, wenn man uns nur singen lässt!“ Natürlich dürfen sie 
und hoffentlich erfreuen sie uns noch lange mit ihrem Gesang! Zum Schluss der ersten Halbzeit 
wurde es international mit den „S(w)inging People“. Sie sangen zwei besinnliche Lieder in 
englischer Sprache. Vor der Pause trugen BONT und der Chor „S(w)inging People“ gemeinsam 
vor.   
Nach der Pause zeigten BONT mit mehreren traditionellen und modernen Stücken ihr Können. 
Oliver Junck -2. Vorsitzender von BONT- begrüßte nun auch die zahlreichen Gäste und freute sich 
über deren Teilnahme am mittlerweile dritten Konzert dieser Art. Auch für den Musikverein ist 
es immer ein besonders schöner Abend und sie sind gerne im kommenden Jahr auch wieder 
dabei!  
Im Anschluss besang der Männerchor die Freude am Leben und Lieben und natürlich der Heimat 
hier am Mittelrhein! Die nächsten Lieder von Gisela Ginsberg waren sehr besinnlich. Nach den 
stimmungsvollen Vorträgen vorher war es nun ganz ruhig im Saal. Dies zeigte aber nur, wie sehr 
Fr. Ginsberg die Zuhörer in ihren Bann ziehen kann! Laut und rockig sangen dann die „S(w)inging 
People“ weiter. Die Stimmung in der Halle wurde den ganzen Abend über immer besser und 
erreichte mit diesen Liedern ihren Höhepunkt bevor sich dann der Männerchor mit den 



„S(w)inging People“ gemeinsam mit bunten Lichtern und einem „Gute Nacht – Lied“ vom 
Publikum verabschiedete.  
BONT zeigte in ihrem letzten Stück, dass sie auch singen können. Zur Belohnung durften sie dann 
in diesem Jahr eine Zugabe spielen!  
Thomas Voigtländer bedankte sich bei M. Scholl, H. Vogel, T. Staßen und G. Ginsberg mit einer 
Flasche Wein für ihren Einsatz. 
Die Aktiven waren mit sichtbarer Freude und mit viel Schwung bei der Sache. 
Ein Höhepunkt jagte den nächsten und die Zuschauer waren begeistert von allen gezeigten 
Darbietungen. Die angebotenen Getränke und Snacks rundeten den Abend harmonisch ab.  
 
Das gesamte Konzert wurde von der Firma „Vision 12.TV“ aufgezeichnet und konnte von den 
Zuhörern und Akteuren an dem Abend als DVD oder Download erworben werden.  
 
Die erbetenen Spenden wurden auch in diesem Jahr für die musikalische Arbeit der beiden 
Vereine verwendet. Allen Spendern sei an dieser Stelle herzlich gedankt! 
 
Ein besonderer Dank geht an alle Helfer beim Auf- und Abbau der Halle, in der Küche und an der 
Theke! Ebenso den Fotografen H. Schneider und M. Zahn, die unsere Veranstaltungen immer 
professionell auf Bildern festhalten.  
 
Sie möchten mehr über die beiden Vereine erfahren? Oder sie mit einer Spende unterstützen? 
Dann besuchen Sie unsere Homepages: 
www.mgv-oberdiebach.de  
www.mv-niederheimbach.de  
 
 

 

http://www.mgv-oberdiebach.de/
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